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k einer Quarzsand wird mit Salpetersaure hchantlelt und gut aus- 
gewaschen ; die Flussigkeit wird auf Schwcfelsaure gepriift. 
Nach dein Troc-knpn hri hoher Trinperalur w i d  der Sand init 
der Hjillle chlorsaureni Kali gemischt. Die Gegenwart des San- 
des dient dazu, die sonst zu rdsche Oxydation dcs organischen 
Korpers zu hindern, da sonst lricht ein Theil aas dem Ticigel 
gescbleutlibrt wird. Der zu prufciidu Kiirper wird nun genari 
darnit gerriisclit und iii eineie grofsen 1'l;rtinliegel einer starker1 
Hifze iiber drr Spirituslainpe wusgesetzt. Der Pi-ocefs ist in 
wenigen Sccrinden beentlct. Der Inhi111 des 'l'iegels wird dann 
mit siedendein n'asser bclisntlelt , der uiiloslichc Theil durch 
Filtralion gcltrennt und so lange ausge\vaschen, als er noch Spu- 
ren von Sc.hwc~fel~~drirc: iind I'liosplioi.siiurc twtliiill. Die Schwe- 
felsiiure und Phosphorsiiure, \velche inan zugliich Iiestiininen 
kann , werden dann tlurcli Clilorbai~iuni geltiill +:-). 

Notiz iiber cin neues Zinl\snlz ; 
yon Dr. James Al lm.  

_-_ 
Bpi der Aufsuchung eiws ei,oc~tilltuiiilicltcii Iiciipers iit t l i w  

allroholischen Auszug voii ei~igedwmpftt~iri Uriti , \~c~vucl i~c  irli 

eine Verbindurig desselben niit Ziiihchlorid diirzustrllen, iidellr 
ich eine Losung dieres Salzes in Alkohol, zu dt:r so liinge 

") Der Gelialt a n  Schwefel in den Thiersubstanzen ist niehr als hiiirei- 
clieiid, uiii init alleii h e n ,  die darin entlialtcn sind , schwefelsaurc 
Salze zii Iiltlcn. Nicbts deslo wcniger findrt n i i i i i  Iici tlcr Eiu- 
iisclicrung der~clbcti niir einen ltleinen 'J'lieil der Llasen als scliwel'elsaiire 
Salzc ini Riiclcstand. Der Grtind liiervon ist die Gegenwart der 
Pliospliorsaure, welclie durcli die Scliwef'elsiiure Iici der Gliilihitze nicht 
au~gctriebeii wird , rvlhrend sie uiiigeltchrt die Schwcl'clsPure aus- 
treibt. Ein Zusalz von frrieiii Alliali, aiii Iiestcn ills Ilydrat, ist 
defshdb durclious iiotliwcutlig iincl tler Siiiiil dlirl'tc in tlieseni Fall 
die Operation niir erschwcrcn. I,. H 



108 Allan,  N ~ r i a  iibef ein rreues Zinksalz. 

Ammoniak gesetzt war, bis das nietlergeschlagene Oxyd sich 
wieder aufgelast hatte, zu dein Urinauszug setzte. Als diese 
Flussigkeit einige Zeit stehen blieb, setzte sie eine reichliche 
Menge von Krystallen ah, welche ich anfangs fur die gewiinschte 
Verbindung hielt ; doch fand ich bald, dafs die erhallerie Sub- 
stanz nur ein durch Urin gefnrbtes Zinksalz war. Ich versuchte 
daher dieses Salz auf folgende Weise rein dnrzustellen. lcli 
bereitete eine alkalische Aufliisung von Ziriltchlorid in Ani- 
moniak, wie friiher urid fugte eine betrrichtliche Menge von 
Alkohol zu, worauf nach einiger Zeit die Fliissigkeit Gruppen 
von vollkommen weifsen Krystallen absetzte , welche nach den1 
Trocknen von Perlmutterglanz, aber sonst der friilieren Verbin- 
dung ganz ehnlich waren. Besonders leicht erhalt inan diese 
Jirystdlle durch Zufugen von Aelher, bis die Flussigheit sich zu 
triiben anfangt. 

0,859 Grm. dieses Salzes gaben 0,473 Grrn. Chlor- 
silber. 

0,826 Grm. dieses Salzes gaben 0,668 Grm. Platin- 
chlorid. 

1,286 Grin. dieses Salzes gttben 0,856 Griii. Zink- 
oxyd. 

Rlan findet hieraus die Forni~l : 
CI N H, + 4 (ZnO + HO), 

welcha ich zur Vergleichung auf 100 Theile herechnet neben 
die gefundrnen Werlhe sctze : 

berechnet gefunden 
clllor 14,15 13,59 
Ainrtioniiitn 7,19 6,53 
Zirikoxyd 64.27 66,56 
Wasser 14,39 i3,32 

io0,oo 100,oo. 




